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6 .  Not&m iMer dQe AtornwClrme fester EZernente; 
vom RudoZf Laemmel. 

I. 

Man findet auch heute noch in fast allen Lehrbuchern 
der Phjsik und der Chemie die von Dulong und P e t i t  1819 
entdeckte Regel von den spezifischen Wilrmen als ein veritables 
,,Gesetz" angeftihrt ; die Veriinderlichkeit der spezifisohen Wtirme 
mit der Temperatur, die nun aber doch unzweifelhaft vor- 
handen ist , wird als nebensachlich und minimal betrachtet. 
Noch vor 40 Jahren Kelt man dafiir, dab diese Vertinderlich- 
keit, und iiberhaupt alles Nichtslimmen mit dem Bubong-  Pet i t -  
Gesetz, durch die ,,verunreinigenden Beimengungen" der unter- 
suchten Substanz verursacht sei. Und wenn ein Element sich 
aber durchaus nicht in Ubereinstimmung bringen lieS mit 'der 
Forderung, spezifische Warme und Atomgewicht solle 6,2 er- 
geben, so fand man den Ausweg, zu erklaren, dafl dieses 
Element ,,erst bei hoherer Temperatur in den Geltungs- 
bereich des Dulong-Petit-Gesetzes trete" (z. B. H. F. Weber 
1875, bei der Untersuchung der spezifischen Wiirme des C, 
B, Si). 

Bei der Adstellung der Tabelle jener Elemente, deren 
spezifische Wiirme mit dem Dulong-Petit-Gesetz (wie wir es 
kurz nennen wollen) tibereinstimmt, ist man auch etwas wunder- 
lich zu Werke gegangen. Man kann niimlich, kurz gesagt, in 
eine solche Tabelle ein jedes Element, sogar den festen Wasser- 
stoff, hineinbringen. Hier etwa eine orientierende Probe: 

Element Bpez. Wiirme Atomgewicht Atomwiirme 
H 6,20 1 6,s 

Li 0,89 7 672 

C 0,52 12 6,2 

Fe 0,111 56 6,2 

AU 0,0315 197 692 
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In  der Tat, daB so verschiedenartige Elemente einerlei 
Atomwarme haben, ist interessant - aber diese Tabelle gilt nur 

fur H bei etwa -240" (Dewar 1902) 
71 Li ,7 40 (Laemmel 1905) 
,, C ,, ctwa 1500 (Weber 1875) 
7, Fe 77 ca. 0 (Pionchon 1887) 
,, Au ,, etwa 100 (nach Landolt) 

Wie man sieht, sind das so verschiedene Temperaturen, 
da5 mau doch mit Recht fragen konnte, warum man sie so 
wahlt, daB gerade 6,2 (oder 6,3) als Atomwarme erscheint?') 
Man kannn offenbar anstatt des Dulong-Petit-Gesetzes etwa 
folgendes Gesetz aussprechen: ,,Die Atomwarmen fester Ele- 
mente sind konstant, namlich etwa 3,5('. Diese Zahl knnn 
man willkiirlich annehmen zwischen etwa 3,5 und 9,5! Man 
findet immer fur jedes Element eine Temperatur, fur welche 
dieses ,,Gesetz" gilt, z. B. 

Element Temperatur Atomwarme Quelle 
Li 7 etwa -150O 375 Laemmel 1905 
C 12 ,, +450 3,5 Weber 1875 
A1 27 ,, -250 375 Bontscheff 1898 
Mn 55 ,, -200 375 Laemmel 1905 
Cbrom 52 ,, -180 375 Adler 1901 

Alle diese Temperaturen sind (ausgenommen den Wert 
fur C) aus den weiter unten angefuhrten Formeln eztrapoliert, 
d. h. die Versuche wurden nicht bis zu dieser Temperatur ge- 
fuhrt. Dennoch laBt es diese Tabelle als sicher erkennen, 
daB die Meinung irrig ist, a19 ware gerade dort nur, wo die 
spezifische Warme mit dem Dulong-Petit-Gesetz nicht stimmt, 
eine grope Peranderlichkeit derselben vorhanden. 

Alle spezifiche Warmen fester Elemente andern sich vom 
absoluten Nullpunkt an his zum Schmelzpunkt (bei lionstantem 
Bruck) sehr stark. (Etwa um 300 Proz.) 

Dies also zur Richtigstellung des Dulong-Petit-Gesetzes. 
Nun ist aber dieses Gesetz, ungenau ausgesprochen, sozusagen 
richtiger: ,,Ein Gramm eines festen Eleinentes kann man mit 

1) Man vgl. z. B. R. Hol leman,  Anorg. Chemie; E. Riecke ,  
Experimentalphysik. Dort wird gesagt , die betreffenden spezifischen 
Wiirmen (H ist nicht dabei) ,,beziehen sich auf den festen Aggregat- 
eustand", oder ,,auf ungefghr 0 " C.". 
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um so weniger Wiirmezufuhr um ein Grad Celsius erwarmen, 
je  dichter das Element ist". Solange wir noch keine kinetische 
Theorie fester Korper (analog der Gastheorie) haben, wird es 
wohl nicht gelingen, diejenigen Temperaturen zu ermitteln, bei 
denen, unter einem bestimmten Drucke, ein gewisses Element 
einen vorgeschriebenen Wert der Atomwarme hat, d. h. einen 
genauen Ausdruck dieser RegelmaBigkeit konnen wir nicht 
geben. 

Aber man kann vermuten, daB diejenigen Temperaturen, 
bei denen alle Elemente einen bestimmten Wert 8, der Atom- 
warme haben , gewissermaSen korrespondierende Temperaturen 
seien und ferner? daB der gesatnte physikalische Zustand der 
verschiedenen Elemente (unter AuBerachtlassung des Einflusses 
von Druck etc.) beim Porhandensein dieser Tempraturen ein 
analoger, entsprechender sei. Der Begriff ,,entsprechende Zu- 
s t i d e "  moge etwa so aufgefa5t werden : Druck, Volumen 
und Temperatur werden mit den kritischen Daten als den Ein- 
heiten gemessen ; bei dieser MeBmethode mogen verschiedene 
Substanzen dann als in ,,entsprechenden Zustanden" befindlich 
angesehen werden, wenn sie gleiche Temperatur und gleichen 
Druck haben; man findet dann die ,,entsprechenden" in Celsius- 
graden gemessenen Temperatwen durch Riickveranderung des 
MaBstabes der Temperatur. l) 

So sind also vor allem die kritischen Zustinde der ver- 
schiedenen Substanzen ,,entsprechende", ebenso die dabei vor- 
handenen Temperaturen und Drucke. 

Aber die spezifische Wtirme der SubstanZen ist bei den 
kritischen Punkten noch nicht untersucht. Man mu6 also 
danach trachten, andere, ins Beobachtungsgebiet fallende, ,,ver- 
gleichbare" Zustande zu erkennen, und das Verhalten der spezi- 
fischen Warme in diesen Punkten zu untersuchen. Da bietet 
sich nun offenbar in erster Linie der Schmelzpunkt dar. Der 
Schmelzpunkt eines festen Korpers ist derjenige (durch eine be- 
stimmte Kombination vonDruck nndTemperatur hervorgebrachte) 
Zustand des Korpers, bei dessen Vorhandensein eine Warme- 

1) Es ist allerdinga nicht ausgemacht, daB die so definierten Zu- 
stglide auch fur feste K6rper korrcapondkrende seien; aber man kauu es 
vermuten. 
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zufulw keine Temperaturveranderung , sondern nur eine 
Volumen- (und sonstige) Veranderung hervorruft. l) Waren die 
Schmelztemperaturen voni Druck unabhangig, so waren sie 
offenbar gerade so vergleichbare Y’emperaturen, wie die hritischen. 
Sehen wir also zunachst von der Yeranderlichkeit der Schmelz- 
temperatur mit dem BrucR ab, betrachten wir die Schmelz- 
temperaturen nls vergleichbare, so kommen wir zu der Frage: 
sind die Schmelzatomwarmen yleich? Man findet, wenn man 
die bei der Schmelztemperatur bekannten Werte nimmt, ferner, 
wenn man die bis in die Nahe bekannten Werte bis zum 
Schmelzpunkt extrapolirt, nach den Angaben von L a n d o l  t 
und nach den weiter unteri angefiihrten Formeln, folgende 
Werte der Schmelzatomwarmen : 

Spez. Warme 
bei der 

Schmelztemp. 
1,35 
0,35 
0,36 
0,25 
0,145 
0,166 
0,142 
0,114 
0,082 
0,066 
0,0413 

Element 

Li 
A1 
Na 
S 
c u  
X i  
Zn 
Br 

Cd 
Pb 

Ag 

Schrnelz- Atomgewicht stomwiirme 

7 9,45 
2’1 9,45 
23 8,28 
32 a,oo 
64 9,28 
59 9,79 
65 9,23 
60 9,12 

108 8,87 
112 7,39 
207 8,55 

Scliinelz- 
temperatur 

ca. 190° 
1, 700 
9, 100 
3 ,  120 
,, 1100 

17 420 
9 ,  - 7  
,, 1040 
9 ,  315 
,, 330 

,, 1600 

Man ist in der Tat iiberrascht von dieser weitgehenden 
Ubereinstimmung der Schmelzatomwarmen. Wennschon die an- 
gefiihrten Zahlen (sowohl die Schmelztemperaturen als auch 
die spezifische W arme bei den Schmelztemperaturen) nicht 
genau sind (ausgenommen etwa fur All Li, Br, die genau sind), 
so ist die Ubereinstimmung doch eine auffallende, so daS es 
moglich ist, dab die noch vorhandenen Unregelmafiigkeiten auf 
Kosten des nicht vergleichbaren Druches zu setzen sind. 

1) Ganx eindeutig ist diese Definition nstiirlich auch nicht, weil ja 
noch Ummandlungspunkte anderer Art existieren. 
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Einige erhebliche Ausnahmen miissen aber bemerkt werdeii : 

Element Schmelzatomwiirme 
Fe ca. 20-25 (?) 
Hg ca. 6,5 
P 1, 6,2 
Ge ,, 6,O 
In 7, 698 
Bi 11 7,1 

Vielleicht reihen sich das eine oder an,xe der ier an- 
gefuhrten Elemente noch in die obere Tabelle ein, wenn 
Schmelzpunkt und spezifische Warme genauer bestimmt sein 
werden. Bezuglich des Eisens muB bemerkt werden, daB seine 
Atomwarme in der Nahe des bei 700° gelegenen Umwandlungs- 
punktes den Ver t  von 9 bis 10 errcicht. Setzen wir diesen 
Punkt den Schmelzpunkten der anderen Substanzen gleich, 
so konnen wir behaupten (als wahrscheinlich richtig hinstellen) : 

1. Die Atomwarmen fester Xlemente sind in vergleichbaren 
Zustanden gleich. 

2. Die Schmelzpunktatomwarmen sind (gleich, namlich) 9 his 
10 Kalorien. 

Zum SchluB noch eine Bemerkung: Der ,,absolute Null- 
punkt" ware wahrscheinlich eine ideal vergleichbare Tem- 
peratur. Obwohl es ja gewagt ist, bis zu so tiefen Tem- 
peraturen die Formeln zu extrapolieren, versuchte ich es, aber 
die Werte zeigten weder Ubereinstimmung noch sonst eine Regel- 
maBigkeit. 

In einigen demnachst erscheinenden ,,Bemerkungen uber 
die spezifischen Warmen" werde ich die theoretische Seite der 
Sache auseinandersetzen und zu den diesbezuglichen Auf- 
fassungen von Bo l t zmann ,  Claus ius  und R icha rz  Stellung 
nehmen. 

11. 

Im Ziircher Universitatslaboratorium hat Bontscheff') 
1898 die spezifische Warme des Aluminiums nach einer sehr 
gut verwendbaren (Mischungs-)Methode bestimmt und gefunden: 
uA1 = 0,208897 + 1,61868. t .  lo-'- 2,94246. t9 .  lo-'+ 4,6183.9. 

1) W. Bontscheff ,  Diss. Zurich 1899. 
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Nach derselben Methode hat -4dler’) 1901 das Cr unter- 
sucht und fand : 

Nach eben derselben Methode habe ich im Ziircher 
Universitatslaboratorium das Mangan untersucht und gefunden : 

(Das untersuchte Stuck war ein etma kg schmerer Klotz 
yon Merck  in Darmstadt, aus dem Kugeln von verschiedenen 
GroBen gedreht wurden.) 

SchlieBlich habe ich auch noch das Lithium untersucht. 
I t egnau l t  hatte 1849 die spezifische Warme des Li zu 0,9408 
zwischen 26O und looo gefunden. Aber er hatte nur 0,9 g Li, 
die er in eine Bleihiille von 110 g einschlofi, so daB es ver- 
wunderlich ist, daB er einen so guten Wert erhielt (0,9408 
- ~ . . ~ _ _ _  

1) F. W. Adler ,  Dim. Zurich 1901. 
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gegen etwa 0,923 nach meinen Ergebnissen); ich arbeitete mit 
10 g Li, schloB auch das Li in keinen Mantel ein, sondern ver- 
wendete als Mischfliissigkeit Paraffin01 von der Dichte 0,865 1 
und der spezifischen Warme 0,5134 statt Wasser. Li wurde 
in eine unten verschlossene Glasrijhre (mittels eines am Li 
befestigten Al-Hakens) gesteckt, die Glasrohre kam in ein 
Paraffinbad, hei den Temperaturen von 140-180° in ein 
Leinolbad, bei tiefer Ternperatur in die Kaltemischung. War 
die Temperatur langere Zeit hindurch konstant geblieben, so 
wurde sie notiert (sie wurde an einem dicht am Glase, aber 
auben, also im Bad, befindlichen Quecksilberthermometer ab- 
gelesen) und dann wurde das Li mittels des A1-Hakens rasch 
(durch die Luft !) ins nebenan befindliche Kalorimeter gesteckt 
und direkt als Riihrer verwendet, indem ich es, innerhalb des 
Paraffinols, an dem Al-Haken auf- und abbewegte. Im iibrigen 
wurden dieselben Apparate benutzt, wie bei der Bestimmung 
des Mn. 

Es fand sich fiir das Li: 
uLi = 0,7951 4- 2,0632.  lo-'. t + 2,5083. lo-''. ta + 1,4207. lo-*. 1'. 

Beobachtungs- 
interval1 
- 80 bis 
+ 170 

Temperatur 
-273'  
- 200 
- 150 - 100 
- 50 

0 
50 

100 
150 
180 
190 

U 

0,2151 
0,3693 
0,4941 
0,5997 
0,6964 
0,7951 
0,9063 
1,0407 

1,3388 
1,3745 

1,2089 

Bei etwa -60° zeigt die o-Kurve einen Wendepunkt. 
Obwohl das Li bei ,,gewohnlicher" Temperatur dem Wortlaut 
der Regel von D u l o n g - P e t i t  folgt, so andert e8 doch seine 
spezifische Warme stark mit der Temperatur. Man vergleiche 
hiermit etwa R i c h a r z ,  Wied. Ann. 67. 1899. Im iibrigen ver- 
weise ich auf die nun folgenden Bemerkungen, die voraussicht- 
lich im nachsten Heft erscheinen. 

Zur i ch ,  im Januar 1905. 
(Eingegangen 17. Januar 1905.) 




